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11. Pharmacie und Phai-macognosie. 

Anwendung der Spectral - Analyse in der Pharmacie. 
Auf der am 17. August v. J. in Exeter abgehaltenen 

British Pharmaceutical Confercnce wurde eine Abhandlung 
von W. W. S t o d d a r t  verlesen, iiber welche ein Referat 
fur die Leser des Archivs wiinschenswerth erscheint. Der 
genannte Autor beginnt seine Abhandlung mit der Beant- 
wortung der Fragc: Was ist Spectral - Analyse? nnd giebt 
in kurien Ziigen ein Bild der Ent\l.icIilungsgeschichte der 
Rrechbarkeit des Lichtes seit N e  w t o 11 ’ s angestellten Versuchen 
und deren Erfolge. des 
durch sechs dunkle Linien durchkreuzten Spectrum, die Er- 
kenntniss, dass nicht nur sechs, sondern hunderte von solchen 
dunklen Linien das Sonnenspcctrum durchsetzten (F r a u e n - 
h o f e r ) , die grossartige Entdeckung von B u n s e n  und 
K i r c h h o f f ,  dass, wenn in einer farblosen Flamme gewisse 
Metalle verbrennen , dieselben helle Linien erzeugen , welche 
vollstiindig mit gewissen dunkeln in dem Sonnenspectrum 
coincidircn) alle diese Facta werden in anschaulicher Weiee 
angefihrt. Ebenso bespricht W. \IT. S t o d d ar t die Erschei- 
nungen der sogenannten Absorptionsstreifen und giebt nun 
an)  dass, wenn man gewisse flissige pharmaceutische Prapa- 
rate spectralanalytisch untersucht, jedes derselben ihm eigen- 
thiimliche Absorptionsstreifen zeige, wclche wieder besondere 
Spectra liefern. Fur die richtige Beobachtung der verschie- 
denen Fliissigkeiten ist die richtige Concentration derselben 
unbedingt nothwendig und zwar wird die zu untersuchende 
Fliissigkeit so lange verdiinnt, bis das Spectrum Mar ist. So 
miissen z. B. zu 1 Vol. der Tinctur. Hyoscyami biennis 3-4 
Vol. Weingeist hinzugesetzt werden, wahrend bei der Tinct. 
Cannabis indic. 10 Vol. Weingeist nothig sind. 

Einige dieser Spectra von pharm. Praparaten iiberbieten 
an Schonheit die der mineralischeu Salze. Vernnreinigungen 
und Vermischungeu konnen auf diese Weise, auch wenn sie 
nur in kleinster Dlenge vorhanden sind ) sicher nachgewiesen 
werden. 

So hat z. R. die Tinctur. Hyoscyami biennis ein andres 
Spectrum) als die Tinct. Hyoscyami annui. Ob kunstIicher 
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Veilchensyrup mit Flor. Pap. Rhoeas oder mit Lackmus ge- 
farbt ist, kann in kiirzester Zeit spectralanalytisch festge- 
stellt werden. Der Autor hat eine ganze Reihe von Tinctu- 
Fen, Solutionen und Fluid - Extracten der British Pharmacop. 
spectralanalytisch untersucht und fur jedes Praparat das 
Spectrum der ihm eigenthumlichen Absorptionsstreifen ange- 
geben. (Pharmaceutical Journal and Transactions, Septbrheft. 
1869.). SCh. 

Neue und einfache Darstellungsmethode der fliissigen 
Extracte der PharmacopiTe der Vereinigten Staaten. 

S a m  u e 1 C a m p  b e 1 1 in Philadelphia bespricht zuerst 
die von G r a h a m ,  S q u i b b  und P r o c t e r  angegebenen Me- 
thoden und behauptet d a m ,  dass alle Drei trotz der vielen 
von ihnen angegebenen Vorschriften in Betreff des zu wah- 
lenden Menstruum und der Art des Verdrangungsapparates 
die Hauptsache iibersehen hiitten. Der Erschopfung der Dro- 
guen durch Verdrangung muss eine mehrtagige ,, Ma c e r a - 
ti o n  '' vorhergehen. C a m p  be 11 glaubt ferner in dem Glyce- 
rin ein Menstruum gefunden zu haben, welches am besten 
geeignet ist, die verschiedenen wirksamen Stoffe der Droguen 
in dem Maasse diesen zu entziehen, dass schliesslich ein 
Extract oder eine Tinctur erhalten wird, welche vollstandig 
die Eigenschaften der angewandten Droguen in sich tragt. 
Wahrend die U. S. Pharmacopoe vier Klassen von Fluid. 
Extracten kennt , namlich alkoholische , wassrig- alkoholische, 
essigsaure und mit Zucker versetzte, theilt S. C am p be 11 die 
officinellen Extracte nur in zwei Xlassen ein, alkoholische und 
wassrig - alkoholische. Zur Darstellung der alkoholischen setzt 
C a m p b e 11 zu der yorgeschriebenen Menge Alkohol i/, Gly- 
cerin, wahrend ale hlenstruum der zweiten Klasse yon Ex- 
tracten ein Gemis& von 1/2 Alkohol, '/, Wasser und Gly- 
cerin dient. Fbrner hat C a m p b e l l  bei der Darstellung 
sammtlicher Ehid-  Extracte der U. S. Pharmacopoe ein und 
dasselbe Verhaltniss zwischen dem zu erhaltenden Extract 
und der anzuwendenden Drogue innegehalten , sodass eine 
Fluid - Unze des Fluid - Extracts eine Troy - Unze der Drogue 
reprasentirt. Die Darstellungsmethode, wie sie S. C a m p  b e l l  
befolgt, ist folgende. Die groblich gepuh-erte Drogue wird 
mit dem Menstruum befeuchtet und gleichmassig in einen 
Glastrichter ,gebracht, nachdem vorher das untere Ende der 


